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Jede Platinbestiminung bezieht sich auf ein Priiparat yon 
hesonderer Darstellung. 

Ich hoffe bald Mittheilungen iiber verschiedene andere 
Substanzen rriachen mi kiinnen, die sich aus der Boghead- 
Naphta durch Einwirkunp von Jodwasserstoffsaure bilden. 
Es ist selbstverstandlich , dafs inehrere Alkoholradicale sich 
ails den hier besprochenen Jodverbindungen durch Behand- 
lung derselben niit Natriuni darstellen lassen. 

Ueber das Verhaltei-i des Kryoliths zu Natroii- 
huge u i ~ d  beiin Gliihen in Wasserdaiiipf ; 

VOll Lh.  L.  Schuch *). 
__ 

In einein grofsen Ueberschufs verdiinnter heifser Natron- 
huge ist der fein zerriebene Iiryolith loslich. Leitet nian 
durch diese Liisurrg Kohlensluregas, so liat der entstehende 
Niederschlag die Zusaininensetzung des Kryoliths. 

Iioclit inan aber Kryolithpulver mit uberschussiger con- 
centrirter Natronlauge, so erhalt inan eine Losung von Thon- 
erde und  Fluornatrium, welches in der Natronlauge fast un- 
liislich ist und als Salzkruste mit inehr oder weniger unzer- 
setztern Kryolith gernerigt zuruckbleibt. Das Kochen mufs in 
einer Platinschale otler in einem blanken eisernen Kessel 
unter besthdigeni Umrij hren geschehen. In Glasgefafsen 
setzt sich die Masse fest an und bewirkt deren Zerspringen. 
Man giefst die thonerdehalt.ige Lauge ab , liifst sie abtropfen, 
wascht die Salztnasse init wenigem kalterii Wasser ab, prefst 
sie zwischen I’apier, lost sit? wieder in siedendem Wasser, 

. 

*) A n s  Desuen Dissertation, Gijttingeii 1862. 
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filtrirt den unzersetzten Kryolith ab und erhalt das Fluor- 
natrium durch Einkochen in Form von Salzkrusten. Beim 
langsamen Verdunsten erhalt man es in kleinen Wurfeln 
krystallisirt ; aus einer Liisuiig, die kohlensaures Natron ent- 
halt, krystallisirt es in kleinen Octaedern. Es ist in sieden- 
dem Wasser nicht loslicher als in kaltem. 1 Theil Salz er- 
fordert 25 Theile Wasser zur Aufliisung; dabei lost es sich 
nur sehr langsam auf. EnthaIt die Losung bei seiner Be- 
reitung Thonerde aufgelost, so kann man diese durch vor- 
sichtige Zumischung von kieselsaurem Natron ausfallen , von 
dem eiii etwa zugesetzter Ueberschul's durch eingeleitete 
Kohlensaure zersetzt werden kann. 

Wird fein zerriebener Kryolith in einem Platingefafs bei 
starkster Weil'sgluhhitze geschmolzen, wahrend man Wasser- 
dampf darauf leitet, so wird alles Fluor und Fluornatriurn 
weggefuhrt und es bleibt unschmelzbare reine Thonerde in 
Form einer weifsen, beim Zerdriicken in glanzende hexago- 
nale Krystallblattchen sich zertheilenden Masse zuruck. Eben 
so verhalt sich reines , durch Sublimation krystallisirtes 
Fluoraluminium. Die entstehende Thonerde behalt die Form 
der Krystalle. 

Laboratorium in G o t  t i n g e  n, November 1862. 

Vorliiufige Notie uber die Synthese der 
Leucinsaure ; 

von E. Franklad 
(Gelesen vnr der London Royal Society :im 15. Januar 1863.) 

Wenn Oxalsaiireather rnit etwas niehr als dem gleichen 
Gewichte Zinkathyl gcmischt wird , so steigt die Temperatur 


